Manche unserer Erkundungen hinterlassen einen besonderen Eindruck. So ging es Blanka und mir bei der Vorbereitung der LiteraTour in den Böhmisch-Mährischen
Höhen, als wir auf einen ungewöhnlich inspirierenden Ort
stießen.
Arthur Schnabl

Magors Ort
(seine Zitate sind in Kursiv gesetzt)
Ich merke, dass ich nicht vorbereitet bin auf diese Begegnung.
Auch wenn er schon seit vier Jahren tot ist, hier in seinem verfallenen Bauernhof, wo noch das Küchenwerkzeug an Nägeln
in der Wand hängt, wo seltsame Devotionalien und Installationen staubüberkrustet herumstehen und
seine elektrische Schreibmaschine in einer Ecke von vergangenen Zeiten träumt, da ist er ganz
unglaublich lebendig, dieser verlorene Sohn der Gesellschaft, dieser Sieger über die politische
Macht: „Ich habe Euch besiegt. Ihr sperrt mich zwar dauernd ein, ich habe es aber trotzdem geschafft,
eine ganze Generation junger Menschen zu verderben. Ich bin der Sieger.“ hielt er seinen Richtern
selbstbewusst entgegen.
Nicht einmal das große viereckige Loch, das er mitten ins Zimmer grub, angeblich um einen Schatz zu
suchen, ist zugeschüttet. Vielleicht kommt er gleich um die Ecke, so wie ich ihn in diesem Video
gesehen habe, das Blanka aus dem Internet gefischt hat: schmerbäuchig, mit langen weißen Haaren
und schwarzem Hut, ein Oger eher als ein Mann des Undergrounds. Aber auch diese Bilder helfen
nicht. Sein hier im Staub zerfallendes Erbe, diese zerlumpte Nichtigkeit wirkt einfach zu stark. Und
das große neue Buch über ihn und sein Werk, aus dem Wiener Braumüller-Verlag schaffte es nicht
mehr rechtzeitig nach Regensburg. Ich bin überfordert.
Magor („Trottel“), so nannten ihn die meisten seiner Freunde einschließlich Václav Havel, und sie
stritten sich, wer von ihnen dem ehemaligen Kunsthistoriker Ivan Martin Jirous diesen Spitznamen
verpasst hatte. Magor war ein Begriff, eine Institution, soweit ein kompromissloser Rebell so etwas
überhaupt sein kann. Kein politischer, wie sein später Bewunderer Václav Havel, sondern ein kultureller. Einer, der nicht nur den Staat, sondern auch noch die Gesellschaft herausfordert, der ihren traditionellen Geschmack mit einer Geste der Gleichgültigkeit wegwischt, ihre Bilder, ihre Literatur, ihre
Musik für überständig erklärt.
Ich mag solche radikalen Menschen eigentlich nicht besonders, finde sie oft arrogant und selbstgerecht. Mein Geschmack liegt, fürchte ich, eher dort, wo Magor nicht ist. Was mich auf ihn aufmerksam werden ließ, ist die Geschichte von dem konspirativen Kuss im Gefängnis. Mit einem
intensiven Zungenkuss soll Magor einer Besucherin kleine Kassiber übergeben haben, die seine im
Gefängnis verfassten Gedichte in Minischrift enthielten. Es liegt einem auf der Zunge zu sagen: Sie
bekam den Mund voll Poesie. Ob es wahr ist? Jedenfalls haben mir das einige meiner tschechischen
Freunde mit leuchtenden Augen erzählt. Auch wenn sie seine Poesie und seine Musik vielleicht nicht
mochten, diese poetische Widerstandsaktion war ganz nach ihrem Sinn und ist geeignet, in die tschechische Volksmythologie einzugehen. Wahr ist jedenfalls, dass Magor das meiste, was er im
Gefängnis schrieb, auswendig lernte und so in die Freiheit transportieren konnte. Auch das ist eindrucksvoll, aber das mit dem Kuss ist eben noch schöner.
Seit dieser Geschichte war Magor für mich ein interessantes Detail der tschechischen Kulturgeschichte, mehr nicht. Ich wollte ihn neben Größen wie Franz Kafka, Jaroslav Hašek und Bohuslav
Reynek in unsere neue Literaturreise ins Böhmisch-Mährische Hochland quasi als kleine exzentrische Arabeske einbauen.
Und dann kommt Blanka mit ihrer Entdeckung aus dem Internet: man könne, glaubt sie, auf Magors
Hof übernachten, seine Kinder würden dies Künstlern oder Leuten, die nach Stille oder sich selber
suchten, anbieten. Umsonst oder gegen eine kleine Spende. Eine Art „Magor-Stipendium“, scheint
mir. Das klingt so interessant, dass Blanka sofort den Kontakt zu Frau Františka Jirousová, der
Tochter, sucht, und siehe da: die Einladung ist perfekt. Die abenteuerlichen Anweisungen wecken
noch mehr Lust auf eine Expedition Mitte April, wo es im Böhmisch-Mährischen Hochland durchaus

noch schneien kann: Schlafsack und Selbstversorgung sei angebracht, das Wasser lieber nicht
trinken, Strom gäbe es und auch Internet. Die Schlüssel lägen unter dem Stein links vom Hoftor. Frau
Františka könne erst später kommen. Der einzige Wermutstropfen: wir könnten leider nur eine Nacht
bleiben. Es gäbe bereits weitere Interessenten. Also laden wir Schlafsäcke, Wasserflaschen, 1,5
Liter Wein, Wildschweinwurst, Peitschenkäse, Mohnstriezel, Brot und einen sechsschüssigen
Revolver ins Auto und beginnen unser Abenteuer.
Es ist eine hübsche Landschaft, in die sich der Rebell Magor zurückzog. Um zu schreiben, um sich
von seinen Gefängnisaufenthalten (5 an der Zahl, insgesamt achteinhalb Jahre) zu erholen, um
unbehelligt von Frau und Kindern zu saufen, um hier mit seiner Muse, der Sängerin Dáša Vokatová
ein bedürfnisloses Aussteigerleben zu führen. Eine intensive Kargheit, will mir scheinen, geht von dieser Landschaft aus: sie ist katholisch, das sieht man an den Kirchen, den Klöstern, den Wegkreu-zen.
Auch ihre Autoren haben einen engen Bezug zur Frömmigkeit, was nicht unbedingt Kirchlichkeit heißt: Otokar Březina, Bohuslav Reynek, Jakub Deml, Jan Zahradníček: sie alle suchten nach der
göttlichen Instanz oder vielleicht besser, Substanz des Lebens. Wie passt einer wie Magor hierher?
Dass ich mir diese Frage stelle, zeigt nur, dass ich nichts begriffen habe: in seinem Bauernhof wird die
Erklärung auf uns warten.
Es ist schön, durch diese Landschaft zu fahren. Die Sträßchen winden sich wie fröhliche Bänder, fast
immer begleiten uns kilometerlang Apfelbaumalleen, schade, dass sie noch nicht blühen. Dann wird
es dunkler und ein schneidend kalter Wind weht. Und wie auf Kommando taumeln kleine weiße
Flocken aus den tiefhängenden Wolken. Am späten Nachmittag kommen wir an. Ein langgestreckter
Dorfteich, die Häuser nicht mehr im mährischen Straßenstil aneinander gebaut, sondern in geschlossenen Einzelhöfen gruppiert. Wir sind an der Grenze zwischen Mähren und Böhmen. Blanka ist sich
nicht sicher, welcher der Höfe es ist. Sie entscheidet sich für
den Verfallendsten, gräbt unter einem Stein am verschlossenen Hoftor herum und stößt einen Triumpfschrei aus. In der
halben Minute, die sie braucht, um das Vorhängeschloss zu
lösen, kommen wir uns trotz der Erlaubnis wie Einbrecher vor.
Endlich wieder zu Hause / Der Garten verwuchert / die
Brennessel zweihäusig / nur ein Bündel des Indigo fehlt / für
ein Hanfseil / … / Zu Hause ist dort / wo du dich erhängst.
Der Hof ist verlassen und gänzlich verfallen. Die Scheune ist
teilweise eingestürzt, Gerümpel liegt und steht herum, Kloschüsseln, ein alter Herd, Bretter, Ziegel und zerbrochene
Stühle. Man hat den seltsamen Eindruck als wäre es seit
Jahrzehnten verlassen und trotzdem würde jemand hier wohnen. Eine Tür hat das Wohnhaus nicht. Ihr Vater habe sie
eingetreten, weil er Türen nicht mochte, habe Frau Františka
ihr geschrieben, erzählt Blanka.
Jetzt verschließt ein kräftiges
Eisengitter das offen-stehende
Türloch. Wie eine Gefängniszelle
kommt mir das vor. Später werde
ich noch froh darum sein.
Dahinter öffnet sich nun Magors
Reich: ein großer Raum, in dessen
Mitte ein Loch klafft, in dessen Mitte
in einem Topf eine Art vertrockneter
Weihnachtsbaum steht. Schiefe
Stühle um einen wackligen langen
Tisch, zwei Betten zu einer Art
Hochbett gestapelt, darin uralte
Matratzen.

Drum herum ein Sammelsurium aus Kram, Devotionalien und Müll, das kein Trödler mehr nehmen würde. In die abblätternden Wände sind Nägel geschlagen, an denen verrostetes Küchengerät und staubige Bilderrähmchen hängen. Seitenlang könnte man diesen Raum beschreiben: als
wäre er das letzte Kunstwerk Magors, der Underground des Lebens. Doch wohnen kann man
darin wirklich nicht. Wenn es wenigstens nicht so scheißkalt wäre. Gut, dass es nur 30 Kilometer
zurück nach Telc sind, wo eine warme Suppe und ein warmes Zimmer auf uns warten.
Und in dieser unbewohnbar scheinenden Höhle leuchtet mit einem Mal ein Strahl der Zivilisation: ein neues Badezimmer, das sogar über heißes Wasser verfügt. Magor und seine Muse Dasa, die sich an der Pumpe im Hof wuschen, hätten so gestaunt wie wir. Aber wo soll man hier
schlafen? Selbst im warmen Daunenschlafsack wäre das eine harte Prüfung für einen alten
Sack wie mich. Blanka bekommt schon den strengen Blick, den sie als erfahrene Kinderlagerleiterin gelernt hat.
Aber es gibt doch noch eine ganze Tür im Haus und dahinter finden wir unser Refugium: eine
kleine Kammer mit zwei Betten, einem Schrank mit Geschirr und Büchern, einen Wasserkocher
und heureka! einem klapprigen Kanonenofen mit gefülltem Holzkorb. Das ist also die Heizung,
und großartig verspreche ich der frierenden Blanka, ihn schnellsten zum Glühen zu bringen.
Schließlich bin ich mit so was aufgewachsen. Das schaffe ich auch, leider gelingt es mir dabei
auch, ihn zum Rauchen zu bringen. Ganze Schwaden hustet er aus, vielleicht ist ein Vogelnest
im Kamin. Schließlich aber läßt er seine Unart und akzepiert mich als Sieger. Wir können sogar
die Wildschweinwurst auf seine Herdplatte wärmen und der mitgebrachte Wein hilft auch, die
Lage gar nicht mehr so trostlos zu finden.
Die Nacht bricht herein und wir fühlen uns in unserer Wärmezelle ganz behaglich. Ich beginne in
den Büchern im Schrank zu stöbern und finde das schöne Braunmüllerbuch über Magor, das den
Weg nicht nach Regensburg geschafft hat. Und so kann jetzt endlich die Bekanntschaft mit Magor
beginnen, von dem ich bis jetzt nur zwei entsetzlich ordinäre Gedichte aus dem Gefängnis kenne.
Plötzlich tauchen da zarte Liebesgedichte auf, stark erotisch aufgeladen, klar, im Gefängnis geschrieben: „Seltsam ist der Frauen Schoss, Schoss in dem ich so gern schlafe ...“
Dann stoße ich auf einen Aufsatz zu Václav Havel. Zart und klug schreibt Magor über seine
Theaterkunst und hebt die innere Ehrlichkeit Havels hervor. Ja, die Sache mit Havel: zwei Unbeugsame, zwei Unbequeme, die sich in den 70er Jahren fanden, als Magor die tschechische
Musikgruppe „the plastic people of the universe“ leitete, eine psychedelisch angehauchte
Rockgruppe, nach amerikanischem Hippie-Vorbild, vergleichbar den „mothers of invention“.
Eine schreckliche Gefahr in den Augen der Staatssicherheit, die diese Gruppe mit allen Mitteln
verfolgte und als degenerierte Drogenabhängige denunzierte, um sie einsperren zu können.
Dabei konsumierten die plastic-Leute damals vor allem die tschechische Volksdroge Nr.1: Bier.
Später kamen dann auch andere Drogen dazu, wobei Cannabis die Hauptrolle spielte. Heute in
Tschechien die Volksdroge Nr.2.
Václav Havel, der bürgerliche Idealist, war empört über die staatliche Willkür, die sich anmaßte,
über Kunst zu richten. Die Verfolgung der „plastic people“ war einer der Anlässe für die berühmte „Charta 77“, mit der einige mutige Dissidenten den Staat herausforderten. Später revidierte Havel seine distanzierte Haltung zu Magors Musik: sie sei von grandioser Ehrlichkeit und
Spiritualität“, schrieb er einmal.
Havels Einmischung half natürlich nichts: Magor musste ins Gefängnis, fünf mal, insgesamt
acht Jahre. Rein-raus-rein: Kaum war er wieder draußen, leistete er sich eine neue Provokation. Ein großer Teil seines Werkes entstand hinter Gittern, Dazwischen arbeitete er als Gärtner
oder Landarbeiter, heiratete zweimal, zeugte drei Kinder und schrieb Hunderte von Texten:
Gedichte, Songs, Märchen, Kunstaufsätze.
Das alles googelt Blanka, während ich mich durch Magors Buch lese, aber mein müdes,
rauchgeschwärztes Hirn verarbeitet es nicht mehr richtig. Bevor wir einschlafen überlege ich
noch, ob ich den Sechsschüsser aus dem Auto holen soll, aber dann schließe ich uns nur hinter dem Eisengitter ein, Gefängnis ist manchmal auch gut.
Am nächsten Morgen scheint die Sonne durch das Gitter, der Tau funkelt auf den Gräsern im
Hof, wir lüften die verrauchten Klamotten und Schlafsäcke. Die Nachtgespenster sitzen in den
Mauerritzen und warten auf bessere Gelegenheiten. Neuer Lebensmut erfasst uns nach einem
Turecka-Kaffee und wir erforschen weiter Magors Welt. Dabei fallen uns die zahlreichen religi-

ösen Elemente auf: Zwei eiserne Christuse schützen die Fenster, vergilbte Heiligenbilder kleben
an den Wänden. Mir fällt die Bemerkung Havels zu Magors Spiritualität ein. Und ich erinnere
mich gestern vor dem Einschlafen noch ein Gedicht von ihm gelesen zu haben: „Im Leben Herr
nie ich dich sah / Doch wenn es dich gäbe? / Wen sonst sollte ich lieben / Als Dich / Den ich nie
sah / Und an den ich nie glaubte ...“ Ja, der renitente Undergrounder, der nicht nur seine Gegner, sondern auch seine Freunde oft beschimpfte und provozierte, gehört tatsächlich in die Riege der fromm-unfromm Poeten des böhmisch-mährischen Hochlandes. Ob es Zufall ist, dass
seine zweite Frau Juliane die Enkelin des katholischen Verlegers Josef Florian aus Nova Rise
ist? Der Bohuslav Reynek und Jakub Deml, den entlaufenen Priester verlegte?
Das erfahren wir von seiner Tochter Frantiska, „Frau Frantiska“, wie Blanka sie immer nannte,
steht plötzlich im hellen Türrahmen. Eine schmale, unruhige Figur, mehr Mädchen als Frau. Ich
habe mir Frau Frantiska älter vorgestellt. Weil sie kein Auto hat, kommt sie immer mit dem Bus
aus Prag. Fünf Stunden Fahrt, um hier nach dem Rechten zu sehen. Es dauert eine Weile, bis
die abwartende Verlegenheit weicht. Dann aber spricht sie offen über das schwierige Leben mit
so einem eigenwilligen und egozentrischen Vater. Ruhig erzählt sie von seinen dunklen Seiten,
aber ein leises Augenzucken und ansatzweises Stottern zeigt die Anspannung der Erinnerung.
Mit 17 erst war sie zum ersten Mal hier auf dem Hof, erzählt sie. Der Vater hielt die Kinder fern
von seinem wilden Leben in Predni Vyton, wo er die Existenz Leben eines Spät-Hippies führte.
Keine einfache Kindheit, gewiss nicht. Trotzdem will sie zusammen mit ihren Geschwistern diesen Ort erhalten, womöglich ein kleines Magor-„Projekt“ aufbauen. Interessierte sollen hier
wohnen und nachdenken können. Das Gästebuch verzeichnet bisher vier Besucher. Wir sind
die fünften. Also ganz vorn mit dabei.
Wie sich diese Idee praktisch umsetzen lässt, ist unklar. Frantiska Jirousová hat bereits ins
Dach investiert, ins Badezimmer, ein Nebenhaus eigenhändig verputzt. Soviel Arbeit und doch
ein Tropfen auf den heißen Stein. Welch ein Erbe. Wäre das nicht etwas für die „Vaclav und
Dagmar-Havel“ Stiftung, schlage ich vor? Die stecken viel Geld in Sozial- und Kulturprojekte.
Frantiskas Gesicht verschließt sich. Havel habe sich nach 1989, als er Präsident wurde, nicht
um Magor gekümmert, warum soll sie seine Stiftung anbetteln? Mehr sagt sie nicht dazu. Ich
denke mir, dass sie möglicherweise recht hat.
Sie sagt überhaupt nicht sehr viel, dabei hätte ich so viele Fragen. Aber ich wage sie nicht zu
stellen, weil ich so schlecht vorbereitet bin, vielleicht aber auch wegen dem eigentümlichen Augenzucken. So wollen wir uns verabschieden als sie fragt, ob wir das eigentliche Zimmer ihres
Vaters sehen möchten? Und sie beginnt, nach einem Schlüssel zu suchen mit dem Hinweis,
dass Schlüssel für sie ein Problem seien. Ein Erbe des Vaters vielleicht? Das Zimmer verbirgt
sich im Nebenhaus und unterscheidet sich von den anderen lediglich durch eine gewisse Ordnung. Zwei alte Betten, Stapel von Büchern, Krimskrams in den Fenstern. Und über dem Bett
ein zwei Bilder. Eines davon zeigt Edith Stein, der jüdische Nonne. Das hätte man wirklich nicht
erwartet. Und so frage ich doch, ob ihr Vater gläubig war? Jedenfalls war es sein Thema, meint
sie und schließt wieder ab.
Übrigens ist Frantiska Jirousová ebenfalls Schriftstellerin. Sie hat zwei Romane veröffentlicht und
promoviert über den katholischen Theologen Teilhard de Chardin, der Glauben und Wissenschaft
miteinander versöhnen wollte. Und sie betreut eine Internetseite zur Katholischen Dekadenz, wie
wir hinterher feststellen konnten, Wie gesagt, gut waren wir nicht vorbereitet.
Zum Schluss fahren wir noch auf den kleinen Friedhof von ... und suchen das „Hanfgrab“, wie man
Magors Grab nennt. Die Bepflanzung soll nämlich aus einigen Marihuanastauden bestehen, verkündet Blanka sensationslüstern. Das Grab ist leicht zu finden, obwohl es keineswegs so außergewöhnlich ist, wie wir erwarten. Kein wilder oder origineller Grabstein, im Gegenteil: ein altes eisernen Schmiedekreuz mit einem Christuskorpus darauf. Wie es früher auf böhmischen Gräbern
üblich war. „Ivan Martin Jirous“ steht auf dem Blechschild, und einige goldene Bienen sind darauf
gemalt. Darunter eine Ansammlung von fröhlichem Kitsch, Schwäne, Engelchen, Frauenfiguren
und zwei Flaschen Bier. Ungeöffnet. Ein süßes Engelchen liegt schlafend auf einem U-Bahnschild
„Underground“.
Aber wo sind die Marihuana-Stauden? Wir sehen nur ihre kurzen Strünke. Jemand hat sie abgeerntet.

